
Temmler Pharma GmbH & Co. KG 
Temmlerstrasse 2 • 35039 Marburg/Германия 

Уважаеми пациенти,
Моля, прочетете внимателно листовката, тъй като тя съдържа важна за 
Вас информация. Този медицински продукт може да получите в аптеката 
без рецепта. За безопасна употреба и постигане на най-добър резултат 
при приложението е необходимо да спазвате стриктно указанията. Моля, 
запазете листовката и се консултирайте с Вашия фармацевт, ако се нуж-
даете от допълнителна информация или съвет. Ако след прилагането 
 почувствате болка или забележите промяна в заобикалящата брадавицата 
кожа или ако Вашата брадавица не се подобрява или дори се влошава, Вие 
трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:
1.  Какво представлява Ацетокаустин и за какво се 

използва
2.  Какво трябва да знаете, преди да използвате 

Ацетокаустин 
3.  Как да използвате Ацетокаустин
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да cъхранявате Ацетокаустин

AcetocAustin®/
АЦЕТОКАУСТИН®
Активно вещество: монохлороцетна киселина

Ацетокаустин е продукт, предназначен за третиране на брадавици. 
100 mg разтвор за приложение върху брадавици съдържа 50 mg монохлороцетна 
киселина. Флаконът с 0,5 ml разтвор, съдържа 297,5 mg монохлороцетна киселина.
Допълнителна съставка – дестилирана вода.
Ацетокаустин се предлага в опаковка от 0,5 ml разтвор за приложение върху брада-
вици.
 Temmler Pharma GmbH & Co. KG  Phone: 0049-6421-494-0
 Temmlerstrasse 2 Fax: 0049-6421-494-201

Gebrauchsinformation
Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstraße 2 • 35039 Marburg
Telefon (06421) 494 - 0

Liebe Patientin, lieber Patient!
Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige In-
formationen für Sie. Dieses Medizinprodukt ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Zur 
sicheren Verwendung und um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss  
Acetocaustin jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. Heben Sie die Packungsbeilage 
auf und  fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. 
Wenn Sie nach der Behandlung Schmerzen oder Hautveränderungen im Bereich der gesun-
den Haut um die Warze herum feststellen, oder wenn sich keine Besserung oder sogar eine  
Verschlechterung der Warze ergibt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:
1. Was ist Acetocaustin und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Acetocaustin beachten?
3. Wie ist Acetocaustin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Acetocaustin aufzubewahren? 

Acetocaustin®

Wirkstoff: Monochloressigsäure

Acetocaustin ist eine Lösung zum Auftragen auf die Warze.
100 mg Lösung zum Auftragen auf die Warze enthalten 50 mg Monochloressigsäure. 
Eine Flasche mit 0,5 ml Lösung enthält 297,5 mg Monochloressigsäure.
Der sonstige Bestandteil ist gereinigtes Wasser.

Acetocaustin ist in Packungen mit 0,5 ml Lösung zum Auftragen auf die Warze erhältlich.

 Temmler Pharma GmbH & Co. KG  Telefon: 06421/494-0
 Temmlerstraße 2   Telefax: 06421/494-201
 35039 Marburg

1. Was ist Acetocaustin und wofür wird es angewendet?
Acetocaustin ist ein Mittel zur Behandlung von Warzen.
Acetocaustin wird angewendet zum Ätzen von gewöhnlichen Warzen (Verrucae vulgaris).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Acetocaustin beachten?
Sie benötigen eine zähe, gut haftende Salbe oder Paste (z. B. Vaseline, Zinkpaste) zum Schutz der 
die Warze umgebenden Haut.

Acetocaustin darf nicht angewendet werden
•	 wenn	Sie	überempfindlich	(allergisch)	gegen	Monochloressigsäure	sind
•	 im Gesichtsbereich (Keinesfalls darf Acetocaustin mit den Augen oder Schleimhäuten von Nase 

und Mund in Berührung kommen) 
•	 im Genitalbereich
•	 an Wunden oder beschädigten Warzen
•	 unmittelbar nach operativer Abtragung einer Warze mittels Skalpell oder elektrischem Messer 

(Elektro-Kauter), nach Vereisen der Warze (Kryochirurgie), Bleomycin-Unterspritzung sowie nach 
Laserbehandlung (Dies gilt insbesondere dann, wenn die Haut von dieser Behandlung entzündet 
oder gerötet ist. In einem solchen Fall soll mindestens 4 Wochen abgewartet werden, bis die 
Rötung oder Entzündung der Haut vollkommen abgeheilt ist. Erst dann kann mit der Acetocaustin-
Behandlung begonnen werden).

•	 zur Behandlung von Muttermalen und Alterswarzen
•	 wenn eine bekannte Neigung zu überschießender Narbenbildung (Keloiden) bei Ihnen besteht

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Acetocaustin ist erforderlich bei
•	 Zweifel an der Diagnose (z. B. bei nicht eindeutig als Warzen erkennbaren Hautveränderungen)
•	 gestörter Immunabwehr (z. B. Einnahme von Zytostatika). In diesen Fällen sollte Acetocaustin nicht 

ohne ärztliche Kontrolle angewendet werden.
•	 Patienten mit Diabetes mellitus, einer Polyneuropathie, arterieller Verschlusskrankheit 

oder anderen Erkrankungen, die mit einer Durchblutungsminderung und/oder 
Sensibilitätseinschränkung einhergehen 

In diesen Fällen sollte Acetocaustin nicht ohne ärztliche Kontrolle verwendet werden und die
Applikation der Acetocaustin-Lösung durch den Arzt oder entsprechend geschultes Fachpersonal 
erfolgen.

Acetocaustin soll nicht angewendet werden:
•	 in der Schwangerschaft (obwohl bisher keine Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung 

vorliegen)
•	 von Frauen, bei denen eine Schwangerschaft nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann
•	 in der Stillzeit

Anwendung bei Kindern:
Acetocaustin enthält den Wirkstoff Monochloressigsäure, der stark ätzend ist und aufgrund 
seiner toxischen (= giftigen) Eigenschaften bei vollständigem Verschlucken durch Kinder, 
insbesondere durch Kleinkinder mit einem Körpergewicht unter 15 Kilogramm, ggf. tödlich 
sein kann. Anwender werden dringend darauf hingewiesen, das Produkt für Kinder, insbe-
sondere für Kleinkinder, unzugänglich aufzubewahren. Schließen Sie jede Möglichkeit aus, 
dass Kinder mit Acetocaustin über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus in Kontakt 
kommen. Die Anwendung von Acetocaustin bei Kindern unter 6 Jahren ist durch einen Arzt 
durchzuführen. Bei älteren Kindern ist die Behandlung durch einen Erwachsenen durchzu-
führen.
 

 Wichtige Warnhinweise über den Wirkstoff von Acetocaustin. Vorsicht bei der  
 Anwendung, die Lösung zum Auftragen auf die Warze ist stark ätzend!

Die gesunde Haut in der Umgebung der Warze muss vor Beginn der Behandlung mit einer gut 
haftenden zähen Salbe (z. B. Vaseline oder Zinkpaste) abgedeckt werden, um sie vor der ätzenden 
Wirkung von Acetocaustin zu schützen (siehe Abschnitt „3. Wie ist Acetocaustin anzuwenden?“).

Hautkontakt mit dem Gewinde vermeiden, Flasche immer aufrecht lagern. Beim versehentlichen 
Auslaufen des Flascheninhaltes ist sofort dafür zu sorgen, dass dieser entsprechend geschützt 
entfernt wird, (z. B. Kleidung sofort waschen, Wischtücher nach Möglichkeit entsorgen).

Erste Hilfe Maßnahmen:
Gesunde	Haut,	die	versehentlich	mit	Acetocaustin	in	Berührung	gekommen	ist,	sollte	mit	viel	fließen-
dem Wasser gründlich abgespült werden.

Acetocaustin enthält den Wirkstoff Monochloressigsäure, der stark ätzend ist und aufgrund 
seiner toxischen (= giftigen) Eigenschaften bei vollständigem Verschlucken durch Kinder, 
insbesondere durch Kleinkinder mit einem Körpergewicht unter 15 Kilogramm, ggf. tödlich 
sein kann. Anwender werden dringend darauf hingewiesen, das Produkt für Kinder, insbe-
sondere für Kleinkinder, unzugänglich aufzubewahren. Schließen Sie jede Möglichkeit aus, 
dass Kinder mit Acetocaustin über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus in Kontakt 
kommen. Die Anwendung von Acetocaustin bei Kindern unter 6 Jahren ist durch einen Arzt 
durchzuführen. Bei älteren Kindern ist die Behandlung durch einen Erwachsenen durchzu-
führen.

Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder fest zugedreht und die Kindersicherung geprüft wer-
den. Falls der kindergesicherte Verschluss nicht mehr greifen sollte, ist die Flasche unverzüglich in 
der nächsten Apotheke oder Schadstoffsammelstelle zur sachgerechten Entsorgung abzugeben.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln
Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

3. Wie ist Acetocaustin anzuwenden?
Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, wird mit dem Spatel eine geringe Menge Acetocaustin 1 x 
pro Woche auf die Warze aufgetupft. Acetocaustin darf auf keinen Fall öfter aufgetragen werden.

Hinweis zum Öffnen der Flasche:
Die	Flasche	dient	nur	zur	besseren	Standfestigkeit	bei	der	Anwendung!	Die	Lösung	befindet	sich	
in einem in der Flasche integrierten Kunststoffeinsatz. Aus Sicherheitsgründen ist der Einsatz nur 
mit einer geringen Menge der Lösung gefüllt. Versuchen Sie niemals, diesen Kunststoffeinsatz aus 
der Flasche  zu entfernen. Die Flasche darf auf keinen Fall mit Hilfsmitteln (z. B. Messer, Schere, 
Schraubenzieher etc.) geöffnet werden! 

Achtung! 
Die Lösung ist stark 

ätzend!
Für Kinder unzugänglich 

aufbewahren!
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1. Какво представлява Ацетокаустин и за какво се използва 
Ацетокаустин е продукт, предназначен за третиране на брадавици. 
Ацетокаустин се прилага за обгаряне на обикновени брадавици (Verrucae vulgaris).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ацетокаустин 
Преди нанасяне на разтвора здравата кожа около брадавицата трябва да се защити 
с плътен, добре покриващ крем или паста (напр. вазелин или цинкова паста).
Ацетокаустин не трябва да се прилага:
–  ако имате свръхчувствителност (алергия) към монохлороцетна киселина
–  върху лицето (никога не трябва да допуската разтворът да попадне върху очите, 

лигавицата на носа и устата)
–  в областта на гениталиите 
–  върху възпалени или наранени брадавици
–  непосредствено след изрязване на брадавицата със скалпел или електрокоагу-

латор, след крио хирургия, подкожно инжектиране на блеомицин, както и лазерна 
терапия. (Това важи особено в случаите, когато кожата е зачервена или възпалена 
след третирането. В този случай е необходимо да се изчака поне 4 седмици, докато 
зачервяването и възпалението отшумят напълно. Едва тогава може да се започне 
с прилагане на Ацетокаустин.)

–  за третиране на стрии или сенилни (старчески) брадавици
–  ако Ви е известно, че имате склонност към образуване на цикатрикси (келоиди)
Необходимо е специално внимание при използването на Ацетокаустин:
–  ако са налице съмнения по отношение на диагнозата (напр. измененията на кожата 

не се определят категорично като брадавици)
–  в случай на имунна недостатъчност (напр. ако приемате цитостатици).
  В тези случай прилагането на Ацетокаустин не трябва да се извършва без лекарски 

контрол.
–  при пациенти с диабет, полиневропатия, периферна съдова болест или заболя-

вания, съпроводени с намален кръвоток и/или понижена чувствителност.
В тези случаи, прилагането на разтвора на Ацетокаустин трябва да се извършва от 
лекар или специално обучен персонал.
Ацетокаустин не трябва да се прилага
–  по време на бременност (въпреки, че не е известен ембриотоксичен ефект)
–  при жени, при които не може със сигурност да се изключи бременност
–  по време на кърмене
Употреба при деца:
Aцетокаустин с активно вещество монохлороцетна киселина има силно разяждащо 
действие. В резултат на своите токсични (т.е отровни) свойства, той може да има 
фатални последици, ако бъде изцяло погълнат от деца – особено малки деца с 
 тегло под 15 килограма. Потребителите строго се предупреждават да съхраняват 
продукта на недостъпно за деца място, особено малки деца. Изключете всяка въз-
можност за достъп на деца до Ацетокаустин, освен в случаите на съответно 
 правилно приложение на продукта. При деца под 6 годишна възраст Ацетокаустин 
може да се прилага само от лекар. При по-големи деца използването на продукта 
може да става с помощта на възрастен.
  Важно предупреждение относно активното вещество на Ацетокаустин:
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1. Was ist Acetocaustin und wofür wird es angewendet?
Acetocaustin ist ein Mittel zur Behandlung von Warzen.
Acetocaustin wird angewendet zum Ätzen von gewöhnlichen Warzen (Verrucae vulgaris).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Acetocaustin beachten?
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seiner toxischen (= giftigen) Eigenschaften bei vollständigem Verschlucken durch Kinder, 
insbesondere durch Kleinkinder mit einem Körpergewicht unter 15 Kilogramm, ggf. tödlich 
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den. Falls der kindergesicherte Verschluss nicht mehr greifen sollte, ist die Flasche unverzüglich in 
der nächsten Apotheke oder Schadstoffsammelstelle zur sachgerechten Entsorgung abzugeben.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln
Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

3. Wie ist Acetocaustin anzuwenden?
Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, wird mit dem Spatel eine geringe Menge Acetocaustin 1 x 
pro Woche auf die Warze aufgetupft. Acetocaustin darf auf keinen Fall öfter aufgetragen werden.

Hinweis zum Öffnen der Flasche:
Die	Flasche	dient	nur	zur	besseren	Standfestigkeit	bei	der	Anwendung!	Die	Lösung	befindet	sich	
in einem in der Flasche integrierten Kunststoffeinsatz. Aus Sicherheitsgründen ist der Einsatz nur 
mit einer geringen Menge der Lösung gefüllt. Versuchen Sie niemals, diesen Kunststoffeinsatz aus 
der Flasche  zu entfernen. Die Flasche darf auf keinen Fall mit Hilfsmitteln (z. B. Messer, Schere, 
Schraubenzieher etc.) geöffnet werden! 
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Die Lösung ist stark 

ätzend!
Für Kinder unzugänglich 

aufbewahren!

70037966_3212_Acetocaustin_10_2012.indd   1 09.11.12   09:47

  ПРИЛАГАЙТЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ДЕЙСТВИЕТО НА 
РАЗТВОРА ВЪРХУ БРАДАВИЦАТА Е СИЛНО РАЗЯЖДАЩО!

Преди нанасяне на разтвора здравата кожа около брадавицата трябва да се покрие 
с плътен, добре покриващ крем или паста (напр. вазелин или цинкова паста), за да 
се защити от разяждащото действие на Ацетокаустин (виж точка 3.“Как да използ-
вате Ацетокаустин”)
Избягвайте контакта на кожата с удължената вътрешна част на капачката и винаги 
съхранявайте флакона в изправено положение. Ако съдържанието на флакона 
 случайно се разлее, предприемете сигурни мерки за собствена защита при почист-
ването (напр. незабавно изпиране на дрехите, унищожаване на почистващите 
 кърпички, ако е възможно).
Първа помощ:
Ако върху здрава кожа случайно попадне Ацетокаустин, е необходимо незабавно 
изплакване с обилно количество течаща вода. 
Aцетокаустин съдържа силно разяждащо активно вещество монохлороцетна кисе-
лина. Ацетокаустин, в резултат на токсичните (т.е отровни) си свойства, може да 
предизвика фатални последствия, ако бъде изцяло погълнат от деца – особено 
малки деца с тегло под 15 килограма. Потребителите строго се предупреждават да 
съхраняват продукта на недостъпно за деца място, особено малки деца. Изключете 
всяка възможност за достъп на деца до Ацетокаустин, освен в случаите на съответно 
правилно приложение на продукта. При деца под 6 годишна възраст Ацетокаустин 
може да се прилага само от лекар. При по-големи деца, използването на продукта 
може да става с помощта на възрастен.
След употреба затворете плътно флакона и се уверете, че капачка на винт със 
 защита срещу отваряне от деца е затворена. Ако капачка на винт със защита срещу 
отваряне от деца не може вече да се затваря добре, флакона трябва да се занесе 
в най-близката аптека или център за рециклиране на отпадъци за неговото правилно 
унищожаване. 
Взаимодействие с други лекарствени продукти
До момента не са известни взаимодействия. 

3. Как да използвате Ацетокаустин 
Ако Вашият лекар не е препоръчал друго, нанасяйте веднъж седмично малко коли-
чество от разтвора на Ацетокаустин с шпатулата върху брадавицата. Никога, при 
никакви обстоятелства не нанасяйте Ацетокаустин по-често.

Внимание!
Този разтвор е силно 

разяждащ!
Да се съхранява на 
място, недостъпно  

за деца!

Листовка: информация за потребителя
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Забележка при отваряне на флакона:
Флаконът е с повишена защита по време на използване! Самият разтвор е поставен 
в пластмасов контейнер във флакона. С цел безопасност, вложката съдържа само 
малко количество разтвор. Никога не се опитвайте да извадите пластмасовата 
вложка от флакона. Флаконът никога не трябва да се отваря с инструменти (напр. 
нож, ножица, отверка и др.)!
Върху едната част на сгъваемата кутия се намира перфо-
риран кръг. Натиснете тази перфорирана част и поставете 
флакона с Ацетокаустин в получения отвор. Оставете 
флакона там по време на неговото отваряне и употреба, за 
да го предпазите от падане.

Ацетокаустин се съхранява във флакон с капачка защитена 
от отваряне от деца. Вие може да отворите флакона като 
едновременно натиснете и завъртите капачката. Не допус-
кайте попадането на разтвора върху дрехи, дамаски или 
покривки за маса. 
Ацетокаустин е силно разяждащ и ефективен дори в съв-
сем малки дози. Върху шпатулата се задържа само малко 
количество от разтвора, което може да не се забелязва с 
невъоръжено око. Ако не сте сигурни, потопете шпатулата 
в разтвора и допрете парче хартия с нея. Би трябвало да 
може да видите тънка линия върху хартията. 

Подготовка:
Тъй като кожата абсорбира (поема) монохлороцетната 
 киселина бързо и тя достига до по-дълбоките слоеве на 
кожата, преди нанасяне на разтвора здравата кожа около 
брадавицата трябва да се покрие с плътен, добре покри-
ващ крем или паста, като вазелин или цинкова паста, за да 
се защити от разяждащото действие на Ацетокаустин. 
Само по този начин може да се предотврати нежелано 
разпространение на разтвора по евентуални пукнатини на 
кожата. Нежеланото разпространение е възможно да се 
случи дори при прецизно нанасяне, ако пукнатините са без 
предварителна защита. Предварително да се свалят стег-
нати бижута, например пръстени в близост до третираната 
зона, тъй като е възможна появата на оток (вж. точка “Въз-
можни нежелани реакции”).
Начин на приложение:
Поставете сгъваемата кутия с флакона Ацетокаустин в направения върху едната 
страна на кутията отвор, върху равна повърхност, недостъпна за деца. След 
 отваряне, потопете шпатулата в разтвора и докоснете само брадавицата с нея. Тъй 
като Ацетокаустин притежава мощно разяждащо действие, той трябва да се нанася 
веднъж седмично за постигане на желания резултат. Никога не нанасяйте повече от 
намиращото се върху шпатулата количество!
Максималната третирана площ не трябва да надвишава 2 cm2, което съответства 
на площ с размер около 1,4 сm х 1,4 сm. Ако в третираната зона се намира повече 
от една брадавица, първо нанесете разтвора само върху едната брадавица и изча-
кайте да приключи нейното лечение, преди да започнете третирането на другите 
брадавици. Не след дълго, клетките разрушени от разяждащото действие на Ацето-
каустин ще придобият белезникав цвят и ще отпаднат. Не отстранявайте механично 
мъртвата тъкан преди прилагането на разтвора на Ацетокаустин, тъй като и най-
малкото нарушаване на целостта на кожата може да доведе до възпаление.
В участъци на кожата извън стъпалата на краката и дланите на ръцете, третираните 
брадавици трябва да бъдат проверявани по-често, тъй като силно разяждащото 
действие на Ацетокаустин може да причини обширни белези на тъканите. 
Приложението на разтвора върху трудно достъпни участъци на тялото (напр. ходи-
лото), особено при пациенти с ограничена подвижност трябва да се извършва от 
придружител. Същото се отнася и при случаи на нарушена моторика (напр. трепе-
рена на ръцете, скованост на ставите). 
След приложение:
Затворете флакона с Ацетокаустин, като се уверите, че защитената от отваряне от 
деца капачка е плътно затворена. Оставете разтвора на Ацетокаустин да изсъхне 
за около 5 минути и след това отстрането защитния слой крем или паста около 
брадавицата. Винаги съхранявайте флакона Ацетокаустин в изправено положение, 
плътно затворен, на недостъпно за деца място!
Средната продължителност на употреба е 5 седмици. Моля, консултирайте се с 
Вашия лекар или фармацевт, ако смятате че ефекта на Ацетокаустин е прекалено 
силен или прекалено слаб.
Предозиране и други грешки при приложение:
Специални препоръки:
Ако върху здрава кожа случайно попадне Ацетокаустин е необходимо незабавно и 
продължително да изплакнете кожата с обилно количество вода. Това е необходимо, 
дори когато нямате симптоми в първите няколко минути, тъй като е налице опасност 
от тежко увреждане на тъканите и изгаряне (до 3-та степен). Потърсете незабавно 
лекарска помощ, ако въпреки обилното изплакване установите възпаление (раз-
дразненение). Вашият лекар ще третира засегнатата кожа с обичайните средства за 
локално лечение на изгаряне. 

4. Възможни нежелани реакции
По време на приложение на Ацетокоустин могат да се наблюдават нежелани реакции. 
При оценка на нежеланите реакции, обикновено се използва следната класификация 
на честотата:
Много чести:
повече от 1 на 10 пациента

Чести:
1 до 10 пациента от 100 

Нечести:
1 до 10 пациента от 1 000

Редки: 
1 до 10 пациента от 10 000

Много редки:
по-малко от 1 пациент от 10 000 

С неизвестна честота:
От наличните данни не може да бъде 
направена оценка

Нежелани реакции
Чести:
–  Дразнене на кожата, като парене, болка и зачервяване на кожата. Това се наблю-

дава особено в случаите, когато Ацетокаустин се прилага непосредствено след 
изрязване на брадавицата със скалпел или електрокоагулатор, след криохирургия, 
подкожно инжектиране на блеомицин, както и върху наранени брадавици след 
лазерна терапия.

–  Болка, парене и зачервяване на кожата около брадавицата. Това се наблюдава 
особено, когато не са спазени предпазните мерки и предупреждения (вж. точка  2  
Какво трябва да знаете, преди да използвате Ацетокаустин) и кожата около 
 брадаваицата не е предпазена от контакт с Ацетокаустин.

Много чести:
–  прекомерно образуване на цикатрикси
–  реакции на свръхчувствителност
–  изгаряне, дори трета степен
–  бактериална инфекция
В отделни случай е възможна проява на реакции на свръхчувствителност, като 
 зачервяване, силен оток, мехурчета и болка. Те може да се разпространят извън 
третираната зона. При появата на мехурчета, тъканна некроза или значително въз-
паление, прилагането на продукта трябва да се преустанови.
В отделни случаи е наблюдаван лимфангит. 
Противодействие
Ако по време на приложението наблюдавате някои от изброените по-горе нежелани 
реакции или забележите други, неописани в тази листовка реакции, моля, инфор-
мирайте Вашия лекар, като по този начин той ще прецени тяхната тежест и ще 
вземе необходимите мерки. 

5. Как да cъхранявате Ацетокаустин 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
Съхранявайте флакона добре затворен и в изправено положение. 
Да не се използва след посочения върху опаковката срок на годност.
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In	der	Faltschachtel	befindet	sich	auf	einer	Seite	ein	vorgestanzter	Kreis	
(Perforation). Drücken Sie diese Perforation ein und stellen Sie die 
Acetocaustin-Flasche in die so entstandene Öffnung. Belassen Sie die 
Flasche während des Öffnens und der Anwendung dort, um ein verse-
hentliches Umfallen der Flasche zu vermeiden.

Acetocaustin ist durch einen kindergesicherten Verschluss geschützt. 
Durch gleichzeitiges Drücken und Drehen der Verschlusskappe öffnen 
Sie die Flasche. Lassen Sie die Lösung nicht auf Kleidung, Textilien 
oder Tischdecken gelangen. Acetocaustin ist stark ätzend und bereits in 
geringer Menge wirksam. Dem Spatel haftet nur eine kleine Flüssig-
keitsmenge an, die mit bloßem Auge eventuell nicht sichtbar ist. Sollten 
Sie Zweifel haben, tauchen Sie den Spatel in die Lösung und streichen 
ihn an einem Stück Papier ab. Sie sollten einen dünnen Strich auf dem 
Papier wahrnehmen können.

Vorbereitung
Da Monochloressigsäure schnell von der Haut aufgenommen wird und in 
tiefere Hautschichten gelangt, muss die gesunde Haut in der Umgebung 
der Warze vor Beginn der Behandlung unbedingt mit einer gut haftenden 
zähen Salbe oder Paste (z. B. Vaseline oder Zinkpaste) abgedeckt wer-
den, um sie vor der stark ätzenden Wirkung von Acetocaustin zu schüt-
zen. Nur so wird die Ausbreitung der Säure über Hautspalten und die 
damit verbundene Gewebsschädigung verhindert. Da eine Schwellung 
des umliegenden Gewebes nach der Anwendung von Acetocaustin nicht 
auszuschließen ist (siehe Abschnitt „Welche Nebenwirkungen sind mög-
lich?“), muss eng anliegender Schmuck im Umfeld des zu behandelnden 
Areals, z. B. ein Fingerring, vor der Anwendung abgenommen werden.

Anwendung
Stellen Sie die Faltschachtel mit der in der vorgestanzten Öffnung stehenden Acetocaustin-Flasche 
auf eine stabile, feste Unterlage außerhalb der Reichweite von Kindern. Nach dem Öffnen, tauchen 
Sie den Spatel in die Lösung und betupfen damit die Warze. Da Acetocaustin stark ätzend wirkt, 
reicht eine Spatelmenge 1 x pro Woche aufgetragen aus, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Tragen Sie niemals mehr als eine Spatelmenge auf!

Die maximal zu behandelnde Fläche beträgt 2 cm², das entspricht etwa einem Areal von 1,4 cm 
x 1,4 cm. Bei mehreren nahe beieinander liegenden Warzen sollte die Behandlung zunächst bei 
einer Warze begonnen werden und erst nach Abheilung mit der Behandlung der weiteren Warzen 
fortgefahren werden. Die durch die ätzende Wirkung von Acetocaustin zerstörten Zellen verfärben 
sich nach einiger Zeit weißlich und werden vom Körper abgestoßen. Abgestorbenes Gewebe darf 
vor der Behandlung nicht mechanisch entfernt werden, da auch minimale Hautverletzungen zu einer 
Entzündung führen können.

Bei	anderen	Hautarealen	als	Fußsohlen	und	Handinnenflächen	sollte	die	behandelte	Warze	häufiger	
kontrolliert werden, da es durch die stark ätzende Wirkung von Acetocaustin zu Narbenbildung 
kommen kann.

Das Auftragen der Lösung an schwer zugänglichen Körperstellen (z. B. Fußsohlen) sollte insbeson-
dere bei Patienten mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit durch eine Hilfsperson vorgenommen 
werden. Das Gleiche gilt für den Fall gestörter Feinmotorik (z. B. Zittern der Hände, versteifte 
Fingergelenke).

Nach dem Auftragen
Verschließen Sie die Acetocaustin-Flasche und achten Sie darauf, dass die Kindersicherung ein-
rastet. Lassen Sie die Acetocaustin-Lösung ca. 5 Minuten eintrocknen und entfernen Sie anschlie-
ßend die Salbe oder Paste um die Warze. Lagern Sie Acetocaustin immer aufrecht stehend, fest 
verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern!
Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 5 Wochen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder 
Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Acetocaustin zu stark oder zu 
schwach ist.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:
Besonderer Hinweis:
Gesunde Haut, die versehentlich mit Acetocaustin in Berührung kommt, sofort mit viel Wasser 
gründlich für längere Zeit abspülen. Dies ist auch dann notwendig, wenn Sie in den ersten Minuten 
nach dem Kontakt keine Beschwerden haben, denn es besteht die Gefahr schwerer Verätzungen 
und Verbrennungen (bis zu Verbrennungen 3. Grades). Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn trotz inten-
siven Spülens Hautreizungen auftreten. Die betroffenen Areale sind vom Arzt wie Verbrennungen mit 
konventioneller topischer Therapie zu behandeln.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Bei der Anwendung von Acetocaustin können Nebenwirkungen auftreten.

Bei	der	Bewertung	von	Nebenwirkungen	werden	üblicherweise	folgende	Häufigkeitsangaben	
zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  
mehr als 1 Behandelter von 10 

Häufig: 
 1 bis 10 Behandelte von 100 

Gelegentlich: 
1 bis 10 Behandelte von 1.000 

Selten: 
1 bis 10 Behandelte von 10.000 

Sehr selten: 
weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt:
Häufigkeit	auf	Grundlage	
der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar

Nebenwirkungen

Häufig:
•	 Hautreizungen, wie z. B. Schmerzen, Brennen, Rötung der Haut. Dies wurde insbesondere 

dann beobachtet, wenn Acetocaustin unmittelbar nach Entfernung einer Warze mittels Skalpell, 
nach Elektro-Kauter-Behandlung, Kryochirurgie, Bleomycin-Unterspritzung oder bei nach 
Laserbehandlung verletzten Warzen verwendet wurde.

•	 Schmerzen, Brennen und Rötung der Haut in der Umgebung der Warze.Dies wurde insbesondere 
dann beobachtet, wenn die Vorbereitungs- und Warnhinweise (siehe Abschnitt „2. Was müssen 
Sie vor der Anwendung von Acetocaustin beachten?“) nicht beachtet und deswegen Hautkontakt 
mit Acetocaustin nicht verhindert wurde. 

Sehr selten:
•	 überschießende Narbenbildung
•	 Überempfindlichkeitsreaktionen
•	 Verbrennungen, bis hin zu Verbrennungen dritten Grades
•	 bakterielle Überinfektionen

In	Einzelfällen	kann	es	zu	Überempfindlichkeitsreaktionen	mit	Rötung,	starker	Schwellung,	Blasen-
bildung und Schmerzen kommen, die erheblich über das behandelte Areal hinausgehen können. 
Bei Blasenbildung, Gewebsnekrose oder ausgeprägter Entzündungsreaktion soll die Behandlung 
abgebrochen werden. 
In Einzelfällen trat eine Lymphangitis auf.

Gegenmaßnahmen
Sollten Sie die oben genannten Nebenwirkungen bei der Anwendung beobachten oder Nebenwir-
kungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, benachrichtigen Sie 
Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen 
entscheiden kann.

5. Wie ist Acetocaustin aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Aufrecht und fest verschlossen lagern!

Sie dürfen Acetocaustin nach dem auf dem Umkarton/Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht 
mehr anwenden.

 
 11002100

Stand der Information: Okrtober 2012

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.warzenhilfe.de  70037966-4412/250

70037966_3212_Acetocaustin_10_2012.indd   2 09.11.12   09:47

Дата на последно преразглеждане: Октомври 2012 70035811-5112/248

Open screw-type 
cap

Screw-type cap 
with spatula

Insert for 
solution

Acetocaustin 
solution

bottle

Open screw-type 
cap

Screw-type cap 
with spatula

Insert for 
solution

Acetocaustin 
solution

bottle

In	der	Faltschachtel	befindet	sich	auf	einer	Seite	ein	vorgestanzter	Kreis	
(Perforation). Drücken Sie diese Perforation ein und stellen Sie die 
Acetocaustin-Flasche in die so entstandene Öffnung. Belassen Sie die 
Flasche während des Öffnens und der Anwendung dort, um ein verse-
hentliches Umfallen der Flasche zu vermeiden.

Acetocaustin ist durch einen kindergesicherten Verschluss geschützt. 
Durch gleichzeitiges Drücken und Drehen der Verschlusskappe öffnen 
Sie die Flasche. Lassen Sie die Lösung nicht auf Kleidung, Textilien 
oder Tischdecken gelangen. Acetocaustin ist stark ätzend und bereits in 
geringer Menge wirksam. Dem Spatel haftet nur eine kleine Flüssig-
keitsmenge an, die mit bloßem Auge eventuell nicht sichtbar ist. Sollten 
Sie Zweifel haben, tauchen Sie den Spatel in die Lösung und streichen 
ihn an einem Stück Papier ab. Sie sollten einen dünnen Strich auf dem 
Papier wahrnehmen können.

Vorbereitung
Da Monochloressigsäure schnell von der Haut aufgenommen wird und in 
tiefere Hautschichten gelangt, muss die gesunde Haut in der Umgebung 
der Warze vor Beginn der Behandlung unbedingt mit einer gut haftenden 
zähen Salbe oder Paste (z. B. Vaseline oder Zinkpaste) abgedeckt wer-
den, um sie vor der stark ätzenden Wirkung von Acetocaustin zu schüt-
zen. Nur so wird die Ausbreitung der Säure über Hautspalten und die 
damit verbundene Gewebsschädigung verhindert. Da eine Schwellung 
des umliegenden Gewebes nach der Anwendung von Acetocaustin nicht 
auszuschließen ist (siehe Abschnitt „Welche Nebenwirkungen sind mög-
lich?“), muss eng anliegender Schmuck im Umfeld des zu behandelnden 
Areals, z. B. ein Fingerring, vor der Anwendung abgenommen werden.

Anwendung
Stellen Sie die Faltschachtel mit der in der vorgestanzten Öffnung stehenden Acetocaustin-Flasche 
auf eine stabile, feste Unterlage außerhalb der Reichweite von Kindern. Nach dem Öffnen, tauchen 
Sie den Spatel in die Lösung und betupfen damit die Warze. Da Acetocaustin stark ätzend wirkt, 
reicht eine Spatelmenge 1 x pro Woche aufgetragen aus, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Tragen Sie niemals mehr als eine Spatelmenge auf!

Die maximal zu behandelnde Fläche beträgt 2 cm², das entspricht etwa einem Areal von 1,4 cm 
x 1,4 cm. Bei mehreren nahe beieinander liegenden Warzen sollte die Behandlung zunächst bei 
einer Warze begonnen werden und erst nach Abheilung mit der Behandlung der weiteren Warzen 
fortgefahren werden. Die durch die ätzende Wirkung von Acetocaustin zerstörten Zellen verfärben 
sich nach einiger Zeit weißlich und werden vom Körper abgestoßen. Abgestorbenes Gewebe darf 
vor der Behandlung nicht mechanisch entfernt werden, da auch minimale Hautverletzungen zu einer 
Entzündung führen können.

Bei	anderen	Hautarealen	als	Fußsohlen	und	Handinnenflächen	sollte	die	behandelte	Warze	häufiger	
kontrolliert werden, da es durch die stark ätzende Wirkung von Acetocaustin zu Narbenbildung 
kommen kann.

Das Auftragen der Lösung an schwer zugänglichen Körperstellen (z. B. Fußsohlen) sollte insbeson-
dere bei Patienten mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit durch eine Hilfsperson vorgenommen 
werden. Das Gleiche gilt für den Fall gestörter Feinmotorik (z. B. Zittern der Hände, versteifte 
Fingergelenke).

Nach dem Auftragen
Verschließen Sie die Acetocaustin-Flasche und achten Sie darauf, dass die Kindersicherung ein-
rastet. Lassen Sie die Acetocaustin-Lösung ca. 5 Minuten eintrocknen und entfernen Sie anschlie-
ßend die Salbe oder Paste um die Warze. Lagern Sie Acetocaustin immer aufrecht stehend, fest 
verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern!
Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 5 Wochen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder 
Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Acetocaustin zu stark oder zu 
schwach ist.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:
Besonderer Hinweis:
Gesunde Haut, die versehentlich mit Acetocaustin in Berührung kommt, sofort mit viel Wasser 
gründlich für längere Zeit abspülen. Dies ist auch dann notwendig, wenn Sie in den ersten Minuten 
nach dem Kontakt keine Beschwerden haben, denn es besteht die Gefahr schwerer Verätzungen 
und Verbrennungen (bis zu Verbrennungen 3. Grades). Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn trotz inten-
siven Spülens Hautreizungen auftreten. Die betroffenen Areale sind vom Arzt wie Verbrennungen mit 
konventioneller topischer Therapie zu behandeln.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Bei der Anwendung von Acetocaustin können Nebenwirkungen auftreten.

Bei	der	Bewertung	von	Nebenwirkungen	werden	üblicherweise	folgende	Häufigkeitsangaben	
zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  
mehr als 1 Behandelter von 10 

Häufig: 
 1 bis 10 Behandelte von 100 

Gelegentlich: 
1 bis 10 Behandelte von 1.000 

Selten: 
1 bis 10 Behandelte von 10.000 

Sehr selten: 
weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt:
Häufigkeit	auf	Grundlage	
der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar

Nebenwirkungen

Häufig:
•	 Hautreizungen, wie z. B. Schmerzen, Brennen, Rötung der Haut. Dies wurde insbesondere 

dann beobachtet, wenn Acetocaustin unmittelbar nach Entfernung einer Warze mittels Skalpell, 
nach Elektro-Kauter-Behandlung, Kryochirurgie, Bleomycin-Unterspritzung oder bei nach 
Laserbehandlung verletzten Warzen verwendet wurde.

•	 Schmerzen, Brennen und Rötung der Haut in der Umgebung der Warze.Dies wurde insbesondere 
dann beobachtet, wenn die Vorbereitungs- und Warnhinweise (siehe Abschnitt „2. Was müssen 
Sie vor der Anwendung von Acetocaustin beachten?“) nicht beachtet und deswegen Hautkontakt 
mit Acetocaustin nicht verhindert wurde. 

Sehr selten:
•	 überschießende Narbenbildung
•	 Überempfindlichkeitsreaktionen
•	 Verbrennungen, bis hin zu Verbrennungen dritten Grades
•	 bakterielle Überinfektionen

In	Einzelfällen	kann	es	zu	Überempfindlichkeitsreaktionen	mit	Rötung,	starker	Schwellung,	Blasen-
bildung und Schmerzen kommen, die erheblich über das behandelte Areal hinausgehen können. 
Bei Blasenbildung, Gewebsnekrose oder ausgeprägter Entzündungsreaktion soll die Behandlung 
abgebrochen werden. 
In Einzelfällen trat eine Lymphangitis auf.

Gegenmaßnahmen
Sollten Sie die oben genannten Nebenwirkungen bei der Anwendung beobachten oder Nebenwir-
kungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, benachrichtigen Sie 
Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen 
entscheiden kann.

5. Wie ist Acetocaustin aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Aufrecht und fest verschlossen lagern!

Sie dürfen Acetocaustin nach dem auf dem Umkarton/Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht 
mehr anwenden.
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